Emblem der Dornbusch-Gemeinde

Das Bild zeigt die verschiedenen Facetten von Jesus und zeichnet ein Bild der
ganzen Menschheitsgeschichte (der ganzen Bibel).

Jesus „das Lamm Gottes“, das die Sünde der Welt trug.
Stellvertretendes Opfer der Sühnung für die Schuld aller, die es annehmen.
Das Kreuz – „Jesus der Menschensohn“, der den Menschen in Wort und Tat
den Vater vorstellte. Durch seinen Kreuzestod demonstrierte er die unfassbare
Liebe Gottes zu den Menschen.
Jesus „der Löwe von Juda“. Löwe steht für König, für Majestät, für Macht und
Herrschaft. Der Löwe spricht von dem „verherrlichten Jesus“, der Augen hat
wie Feuerflammen, vor dem man in Ehrfurcht anbetet. (wie Johannes in der
Offenbarung)
Löwe auch als Sinnbild für das Friedensreich, wo der Löwe wie das Rind Gras
frisst und bei dem Lamm liegt, ohne ihm gefährlich zu werden.
(Tausendjähriges Reich)
Die Taube steht für den Heiligen Geist. Jesus hat die Sünde besiegt, so dass der
Heilige Geist wieder in den Menschen wohnen kann.
Wolken stehen für die Gegenwart Gottes. Die Wolken- und Feuersäule
begleitete die Israeliten durch die Wüste und wies ihnen den Weg. Aus der
Wolke heraus bestätigte Gott, der Vater, seinen Sohn. Eine Wolke war auch auf
dem „Berg der Verklärung“ gegenwärtig.

Jesus Christus
„Gottes Sohn“ war auch der „Menschensohn“ und das „Lamm
Gottes“, das die Menschen durch sein, am Kreuz vergossenen Blut,
von der Sünde erlöst hat. Dadurch kann der Heilige Geist, wieder in
ihnen wohnen und sie haben Zugang zum Vater.

Die Krippe ist leer, das Kreuz und das Grab auch.
Jesus hat die Welt überwunden!

Jesus ist auch der „Löwe von Juda“. Er kommt mit Macht und
Herrlichkeit zurück zur Erde, um Gerechtigkeit wieder herzustellen
und als „König der Könige“ zu regieren.
Beim „Weltgericht“ am Ende der Zeit wird er der „Richter“ sein!

Der Schöpfer ist der Gesetzgeber und der Richter,
aber auch der Heiland und Erlöser.

Ihn bekennen wir!
Ihn verkündigen wir!
Ihn loben und preisen wir!

